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Sehr geehrte Damen und Herren!
Am 6.7.2007 wurde die europäische Richtlinie MiFID (RL 2004/39/EG) im WAG 2007
umgesetzt. Das Gesetz tritt am 1.11.2007 in Kraft. Der Gesetzestext wurde am 6.7.2007 im
Nationalrat beschlossen.
Dieses Schreiben ist ein kurzer Überblick über die Neuerungen durch das WAG 2007. Aufgrund
der tiefgreifenden Änderungen ist es auf jeden Fall ratsam, sich näher über diese Neuerungen
zu informieren, um sich besser auf die neue Gesetzeslage einstellen zu können.
Regelungen im Bezug auf die Unternehmensformen
a) Wertpapierdienstleistungsunternehmen jetzt Wertpapierfirma
Für Sie als Wertpapierdienstleistungsunternehmen (große Konzession) ändert sich
folgendes. Ihr neuer Name ist Wertpapierfirma (WPF) und Sie sind im § 3 WAG 2007 geregelt.
Der Übergang der Konzession geschieht ex lege. Im Abschluss- und Prüfungsbericht 2008 ist
die Einhaltung der neuen/zusätzlichen Regelungen anzuführen. Sie können in der
europäischen Union grenzüberschreitend tätig werden. Es gilt das Herkunftslandsprinzip.
Die Bereiche Compliance, Risk Managment und eine davon getrennte Interne Revision müssen
errichtet und oder aufgewertet werden um dem neuen WAG 2007 zu entsprechen. Die
Dokumentationspflichten werden erhöht. Sie können weiterhin beraten, vermitteln und oder
verwalten. Für die Portfolioverwaltung gelten weiterhin erhöhte Eigenkapitalanforderungen.
Sie müssen einer Anlegerentschädigungseinrichtung angehören, wenn Sie Vermittlungs- oder
Portfolioverwaltungstätigkeiten durchführen. Zusätzlich zu den
Finanzdienstleistungsassistenten stehen ihnen ab dem 1.11.2007 die neuen vertraglich
gebundenen Vermittler als Vertriebsweg zur Verfügung.
Zusätzlich können Sie ein börsenähnliches Handelsunternehmen mit dem Namen Multilaterales
Handelssystem (MTF) betreiben. Die Eigenkapitalanforderungen dafür sind Euro 730.000,00.
b) Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach § 20 Abs 4 WAG (alt)
Für Sie als Wertpapierdienstleistungsunternehmen (kleine Konzession) ändert sich
folgendes. Sie nennen sich wie bisher Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU) und
sind im
§ 4 WAG 2007 geregelt, der Übergang der Konzession geschieht ex lege. Im Abschluss- und
Prüfungsbericht 2008 ist die Einhaltung der neuen/zusätzlichen Regelungen anzuführen. Die
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Umsatzgrenze für Ihr Unternehmen ist weiterhin Euro 730.000,00. Sie dürfen nur im Inland
tätig werden und dürfen nur die Dienstleistung der Beratung und Vermittlung von
übertragbaren Wertpapieren (Aktien ...) und Fonds erbringen. Sie dürfen wie bisher mit
Finanzdienstleistungsassistenten zusammenarbeiten, nicht jedoch mit vertraglich gebundenen
Vermittlern.
c) Finanzdienstleistungsassistent
Für Sie als Finanzdienstleistungsassistent ändert sich im Grunde nur der Tätigkeitsumfang.
Sie dürfen weiterhin für mehrere Rechtsträger (WPF, WPDLU, Kreditinstitut und
Versicherungsunternehmen) tätig sein. Ihr Tätigkeitsumfang ist geringer. Sie dürfen nur mehr
übertragbare Wertpapiere (Aktien ...) und Fonds beraten und oder vermitteln. Sie dürfen
weiterhin nur im Inland tätig werden und müssen eine natürliche Person sein. Die
Einschränkung des Tätigkeitsumfanges gilt automatisch ab 1.11.2007, eine Neuanmeldung des
Gewerbes ist daher nicht notwendig.
d) gewerblicher Vermögensberater bzw. vertraglich gebundener Vermittler
Für Sie als gewerblicher Vermögensberater verändert sich einiges. Sie können im
Wertpapierbereich weiterhin als Finanzdienstleistungsassistent tätig sein. Die oben
beschriebenen Möglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung. Zusätzlich dürfen Sie, als
gewerblicher Vermögensberater, in der Form des neuen vertraglich gebundenen Vermittlers
tätig werden. Dieser vertraglich gebundene Vermittler ist ein Einfachvermittler, daher
müssen Sie eine Wertpapierfirma oder ein Kreditinstitut wählen, für das Sie exklusiv tätig
sind. Für Wertpapierdienstleistungsunternehmen können Sie nicht tätig werden. Ihr
Tätigkeitsumfang ist nicht beschränkt. Zusammengefasst dürfen Sie als
Finanzdienstleistungsassistent für mehrere Rechtsträger, aber auf die Beratung und
Vermittlung von übertragbaren Wertpapieren und Fonds eingeschränkt, und zusätzlich als
vertraglich gebundener Vermittler für eine Wertpapierfirma oder ein Kreditinstitut ohne
Einschränkung des Tätigkeitsumfanges tätig werden.
Nachtrag Stand 3.10.2007: Obwohl der Fachverband weiterhin die mit ihren Experten
akkordierte Rechtsmeinung vertritt, dass es rechtlich möglich sein muss, gleichzeitig
vertraglich gebundener Vermittler und Finanzdienstleistungsassistent zu sein, ist die
Finanzmarktaufsicht anderer Ansicht. Sie wird daher nach dem momentanen Wissensstand des
Fachverbands der Finanzdienstleister ein gleichzeitiges Tätigwerden verhindern.
Für Sie als gewerblicher Vermögensberater bedeutet die Rechtsmeinung der FMA, dass Sie
sich entscheiden müssen den gesamten Umfang des WAG 2007 bei einem Unternehmen oder
den eingeschränkten Tätigkeitsumfang des Finanzdienstleistungsassistenten für mehrere
Unternehmen anzubieten.
Neue generelle Regelungen
Die Regeln des WAG gelten ab dem WAG 2007 auch für Warenderivate. Alle Dienstleistungen
im Bezug auf Warenderivaten dürfen nur mehr von Wertpapierfirmen (und mit diesen
zusammenarbeitenden vertraglich gebundenen Vermittlern) erbracht werden.
Finanzdienstleistungsassistenten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen dürfen
Warenderivate weder beraten noch vermitteln.
Interessenskonflikte (§§ 34 ff WAG 2007) zwischen eigenen Interessen und den Interessen des
Kunden sind ein wesentliches Thema des WAG 2007, deswegen müssen Leitlinien erstellt
werden, die derartige Interessenkonflikte verhindern. Außerdem gibt es Regeln über Best
Execution (§§ 52 ff WAG 2007) und wie diese bei einem Privatkunden (§ 54 WAG 2007)
auszusehen hat.
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Die Rechtsträger (WPF, WPDLU, Kreditinstitute und Versicherungen) müssen im
Wertpapierbereich offen legen (§ 39 WAG 2007) wie hoch die Provisionen, Gebühren und
sonstigen Geldleistungen sind, die diese annehmen und gewähren. Dieser Regelung sollte im
Einzelnen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
In der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung (§§ 43 ff WAG 2007) gibt es strenge
Regeln über die Eignung und Angemessenheit von Wertpapierdienstleistungen. Es wird
verlangt, dass „geprüft“ wird ob der Kunde das Risiko versteht. Außerdem muss der Berater
alle wichtigen Informationen über die Anlageziele und finanziellen Verhältnisse kennen, um
prüfen zu können, ob die Anlagerisiken vom Kunden finanziell tragbar sind. Wenn der
Berater/Verwalter nicht ausreichende Informationen über die Anlageziele und finanziellen
Verhältnisse des Kunden hat, darf er eine Beratung oder Portfolioverwaltung nicht
durchführen.
Bei der Annahme und Übermittlung von Finanzprodukten fällt die Prüfung, ob die
Anlagerisken tragbar sind, weg. Nicht ausreichende Informationen sind außerdem kein
Abschlusshinderungsgrund.
Eine Reihe von Berichtspflichten (§§ 48 ff WAG 2007) und Dokumentationspflichten wurden
genauso hinzugefügt, wie Regeln über die Bearbeitung von Kundenaufträgen (§§ 55 ff WAG
2007). Die Kunden werden ab dem 1.11.2007 in drei Kategorien eingeteilt (§§ 58 ff WAG
2007), in Privatkunden, professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien.
Die Finanzmarktaufsicht bekommt einige Verordnungsermächtigungen. Diese Verordnungen
sind teilweise notwendig um die Gesetze in der Praxis vollziehen zu können; diese
Verordnungen werden im August erwartet.
Jeder Wertpapierdienstleister sollte sich über die Änderungen des WAG 2007 möglichst rasch
informieren und die notwendigen Schritte setzen. Von den Rechtsträgern wird oft verlangt,
Leitlinien zu erstellen. Diese Leitlinien sollen darstellen, dass sich der Rechtsträger einmal
intensiv und danach laufend mit Problemen beschäftigt, die ihren Kunden zum Nachteil
gereichen können. Es gibt auch einige Änderungen bei den Dokumentationspflichten. Diese
wurde allgemein erhöht. Dies wird zwar bei der Umstellung viel Arbeit bedeuten, ist aber
aufgrund der verbesserten Beweislage auch ein Schutz gegen unberechtigte Forderungen des
Kunden.
Dies ist eine erste Analyse und ersetzt nicht die individuelle Beschäftigung mit diesem
Thema, die in jedem Fall notwendig ist, um sich und sein Unternehmen an die Regelungen des
WAG 2007 anzupassen. Zu diesem Thema wird auch ein Artikel von RA Dr. Winternitz in der
Zeitschrift Facts erscheinen.
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